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eilure wieder abgeschieden. I n  der Anilinverbiudung ist also auch die 
Phenolbydroxylgruppe der Pipitzaholnsiiure vorhanden. 

Aus dem Verhalten und der Bildung der Anilinverbindnng geht 
bervor, dass die Pipitzahoi’ndure sich gegen Anilin iihnlich wie To- 
luchinon verhiilt und daas der Anilinrest ein Wasserstoffatom am Ben- 
zolkern ereetzt , also hiichstens zwei Seitenketten in der Pipitzahoi’n- 
BBure vorhanden sein konnen. 

Der Vortragende erwiihnt noch, dass sich wie Anilin auch o-To- 
luidia gegen die Pipitzshoinsiiure verhalt. 

Schliesslich spricht der Vortragende die Hoffnung aus, dass es 
ihm gelingen moge, die noch gebliebenen Fragezeichen in der Con- 
stitution der Pipitzahoi‘nsaure durch weitere Untersuchungen , die er 
sich vorbehalt, zu beseitigen. 

144. R. Ansohiits und W. Leather: Weber einige Derivate 
der Pipitxahopnallure. 

[Mittheilung aus dem chemiechen Institut der Universittit Bonn.] 
(Eingegangen am 13. Man..) 

Ntrch uneeren Versuchen enthiilt die ,Radix Pereziaea 3.6 pCt 
Pipitzahoi’nsiiure. Ausser der Pipitzahoinsaure sind noch andere in 
Alkohol lBsliche Substanzen in der Wurzel vorhanden. Giesst man 
den concentrirten, klaren alkoholischen Auszug der fein gepulverten 
Wurzeln in 50° warmes Wasser, so scheidet sich die Pipitzahoi’nsiiure 
in goldgelben Bliittchen ab. Das Filtrat ist eine hellbraun gefarbte, 
milchig triibe Fliissigkeit, aus der sich selbst nach Monate langem 
Stehen nichts Festes absetzt. Aether extrahirt aus diesem Filtrat 
nur nach dem Verdunsten des Aethers schwarzbraun gefiirbtes Ham, 
welches auch beim Abdampfen des wassen’g-alkoholischen Filtrates 
zuriickbleibt. Der wenig ansprechenden Eigenschaften halber, die diese 
Substanz zeigt, haben wir uns bis jetzt nicht weiter mit ihr beschiiftigt. 

A c e t y l - P i p i t z a h o i n s l u r e :  C ~ ~ H ~ ~ O a ( C 0 .  CHs). Diese Ver- 
bindung entsteht nach liingerem Erhitzen der Pipitzahoinsiiure mit dem 
doppelten ihres Oewichtes Essigsiiureanhydrid auf dem Wasserbad. 
Die Acetylverbindung, deren Analysen auf die obige Formel stimmende 
Werthe ergab , bildet grosse , wohlausgebildete, farblose Krystalle, 
welche Herr Dr. Hin tze  die Gate hatte krystallographisch zii unter- 
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suchen. Die Acetyl-Yipiteahoinehre krystallisirt im rhombiechen 
Krystallsystem : 

AxenverhHltniss : a : b : c = 0.62933 : 1 : 0.84507. 
Der Schmelzpunkt der Acetyl-Pipitzahoinsiure liegt bei 1 15O. 
A e t  h y l - P i p i t z a h o i ' n s i i u r e  wurde dargestellt durch Behandlung 

des trocknen Silbersalzes der Pipitzaholnslure mit Bromathyl. Durch 
Umkrystallisiren ails Alkohol gereinigt , bildet der Aethyliither farb- 
lose, durchsichtige kleine Krystalle, die bei 1410 schmelzen. 

p-T o 1 u i d o - P  i p i t z  a h o i'n s a u r e : CIS Hlg (N H[4]Cc H4[ l]CHs) 0 3 ,  

entsteht durch Vermischen der alkoholischen Liisungen gleicher Mole- 
kiile Pipitzahoi'nsiiure und p-Toluidin. Diese Verbindung sieht der 
Anilido-Pipitzahoi'ns~ure sehr ahnlich, sie bildet blauviolette bei 132- 
134" schmelzende Niidelchen. 

o- 'r  ol u i  d o - P i p  i t z a  h o i 'ns  l u r e :  CIS H19(NH[2] C~HI[  l]CH3)Os, 
wird analog wie die Paraverbindung dargestellt, der sie sehr iihnlich 
sieht; sie schmilzt bei 108-1100. 

O x y - p i p i t z a h o i : ~ ~ s # i i r e :  CI:,HsoO4, entsteht ails der Anilido-, 
p-l'olaido- und o-Toluido-Pipitzahoi'nsiiure nach halbstiindigern Erwiirrnen 
der rnit Schwefelsaure aiigesiiuerten alkoholischen Lijsung auf dern 
Wasserbad. Die anfangs blauviolett gefiirbte Liisung iindert ihre Farbe 
in roth. Die durch Umkrystallisiren aus rerdiinntem Alkohol ge- 
reinigte Oxypipitzahoi'nsiiure bildet prschtig glanzende, rothgelbe Bliitt- 
chen , die bei 1290 schmelzen und sich in Alkalien mit violett-rother 
Farbe liken. Durch Kolilensaure wird die Oxy-pipitzahoi'nsaure wieder 
ails ihrer elkalischen Liisung geEllt. Die Oxy-pipitzahoi'nsaure scheint 
nicht mehr die Fahigkeit zii haben aich rnit Anilin zu einer der Klasse 
der Anilidochinone angehijrigen Verbindung zu vereinigen. 

Aus den in1 Vorstehenden beschriebenen Thatsachen folgt , dass 
die Pipitzahoinsiiure sehr wahrscheinlich zwei Seitenketten enth8lt. 
Denn rnit Anilin, p-Toluidin und o-Toluidin entstehen nur  Monover- 
bindungen, was darauf hindeutet , dass nur noch ein Wasserstoffatom 
vorhmden ist in der Pipitzahoinsaure, welches direkt an dem Benzol- 
kern steht. In der Oxy-pipitzahoi'nsaure ist kein derartiges Wasser- 
stoffatom mehr enthdten, sie liefert deshalb rnit Anilin keine Anilido- 
verbindung. 

Die Aufkliirang der Constitution der Seitenketten in der Pipitza- 
hoi'nslure ist uns noch nicht gelungen. Das in der vorigen Mittheilung 
wwiihnte Bromprodukt lasst sich nur schwierig rein darstellen, es 
schrnilzt aus verdiinntem Alkohol abgeschieden bei 109-1 100 und ist 
bis jetzt noch nicht analysirt worden. Wir  haben ferner 2 0 g  Pipitza- 
hoinslure in kleinen Portinnen iiber Zinkstaub destillirt, aber  kein 
irgrndwie constant siedendes Produkt herausrektificiren kiinnen; mit 
der Aufarbeitung der einzelnen Fraktionen sind wir norh beschgftigt. 
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Bei der Ealiscbmelze der  Pipitzahoi'nsiiure machten wir gihnliche Er- 
fahrungen wie sie M y l i u s  beschreibt. D e r  AcetylPther der Pipitza- 
ho'insiiure scheint sich glatter zu verschmelzen wie die Pipitzahoineffore 
selbst, allein es ist uns bis jetzt nicht gelungen die dabei entstehenden 
Fettsiiuren rein dsrzustellen. Die Reduktionsprodukte der Pipitzahoin- 
saure sowohl als der Oxypipitzahoi'nslure sind schwierig zu hand- 
habende Substanzen, die wir direkt zu acetyliren versuchten ohne bie 
jetzt zii glatten Resultaten zu gelangen. 

Zum Schlusse miichten wir ganz besonders auf die grosse Aehn- 
lichkeit im Verhalten der PipitzahoYnsiiure urid dem Oxythymochinon 
hinweisen 1). 

B o n n .  den 11. Mfrz. 

. ... . . 

145. Peter  Griess und G. Harrow: Ueber dee Vorkommen 
des Cholina im Hopfen. 
(Eingegangen am 13. Miirz.) 

Das Cholin, welches auch als Sinkalin, Neurin oder Amanitin 
brzeichiwt worden iut, und wrlrhem bekanntlich die rationelle Formel 

1 g;:)3oH I N . O H  zukommt, bMet  nicht allein einen nie fehlenden 
- -  

Restctndtheil mehrerer Organe des Thierkijrpers, wie z. B. des Gehirns, 
sondern es ist dasselbe auch bereits in einigen Pflanzen nachgewiesen 
worden. Von w u r  t z  wurde es bekanntlich synthetisch dargestellt, 
indem er Aethylenoxyd auf Trimethylamin einwirken liess. Wir haben 
gefunden, dass dasselbe auch im Hopfen zugegen ist. Um e9 aus 
Ietzterem abzuscheiden, verfiibrt man auf die Weise, dass man einen 
stark coiicentrirten, mit etwas Salzsliure versetzten, wasserigen Hopfeu- 
auszug mit einer geniigenden Menge einer Liisung von J o d  in  Jod- 
wasserstoffsaure vermischt. Es wird so ein schwarzbrauner, ziiher 
Niederschlag erhalten, der mitunter zu schijnen, glanzenden Niidelchen 
erstarrt und als  ein Perjodid des Cholins zu betrachten ist. Wird 
dieses Perjodid von der Mutterlauge getrennt und darauf mit Wasser 
zum Kochen erhitzt, so verwandelt es sich unter Abgabe von Jod- 
dampfen und gleichzeitiger Ausscheidung einer harzigen Masse in das  
in Wasser sehr leicht liisliche jodwasserstoffsaure Cholin, aus  welchem 
diirch Behandlung mit Silberoxyd die freie Rase gewonnen wird, die 

I) Diese Berichte XVI, 90'2. 
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